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dadurch gekennzcichnet. dafl der Signaiprozessor

(30) einen DurchlaBbereich fur Signalfrequeiuen

unterhalb 0,2 Hz, vorzugsweise zwischen 0.01 und

etwaO.l Hz,haL

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4. 5

dadurch gekennzeichnei. daQ die Mittelwerte von

charakteristischen Leitfahigkeitswerten (39) nach

Zitzenbechem gctrennt bei mindcstens einem

Melkvorgang gebtldet und mit entsprechenden

Mittelwerten nachfolgender Melkvorglnge vergli- 10

chea werden.

6. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 5,

dadurch gekennzcichnet dafl der charakteristische

Leitfahigkeitswert (39) eines Zeitintervalls der Spit-

zenwert des gefilterten Leitfahigkeitssignals ist 1

5

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6,

dadurch gekennzcichnet. dafl die Leitfihigkeiissi-

gnaJe alJer Meflzellen (23) im Zeitmultiplexbetrieb

verarbeitet werden.

8. Verfahren nach einem der AnsprQche 1 bis 7, 20

dadurch gekennzcichnet. dafl Milch aus einem Zit-

zenbecher (10). dessen zugeordnetc MeOzelle (23)

ein abnormes Leiifahigkeitssignal liefert, aus dem
MilchfluB abgezweigt wird

25
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dei iiagnetventils 13 (Fig. I), so daD dieses VenUl auf

dciiSammlerlSumgeschaltetwird.

Ah'den Prozessor 32 ist femer eine Ein-ZAusgabeein-

richluiig25angcschloss n, an dcr die Lcitwcrte des lau-

Seh MelkvSrgangs graphisch auf einem B.tdsch.rm 5

angezeigt werden kSnnea sowie femer auch die aus

deSi Srieicher 31 abgerufenen Uitwerte frliherer Melk-

vorgahge. Femer enthalt die Ausgabevorrichtung 35 ei-

ne Tastttur mit der die Grenzwerte und zullssigen An-

tciletProzcntsatze) fQr die Filterung und Auswertung to

derUfcitwertsignaleeingestellt werden kSnnen.

ber Prozessor 32 empfftngt femer das Signal des

buwhnuBmessers 11. der die Menge der abgegebenen

Milch miBL FHeBt Milch aus einer Zitze nur sehr splr-

S so wird ebenfalls ein Meldesignal erzeugt Diese ,5

Fuiiktion der DurchfluOQberwachung kann auch den

Melkvorgang beendcn. wenn das Signal an die Saug-

''"5« dfgftSaSrozessor 30 bewirkt das Heraus-

filtem der verwertbaren Leitfahigkeitssignale sowie die 20

Aufbereitung dieser Signale zu einem charaktensti-

schen Signal fflr jedes IntervalL Der Prozessor 32 fuhrt

dagegen die Verwaltung und Auswertung der aufterei-

teten charakteristischen Leitfahigkeitswerte durch.

In FigA ist der zeidiche Verlauf eines typischen 25

Meikvorgangs dargestellt. wobei auf der Ordinate der

spezifische Leitwert k in \iS/cm aufgetragen isL Unter

"Leitwert" ist stets der spezifische elektrische Leitwert

zuverstehen. . „
: Der Melkvorgang besteht aus den Phascn Vorgemelk 30

VG, HauptgemelkHG und Nachgemelk NG. Mit 36 ist

der typische zeidiche Verlauf des Leitwerts von Milch

aus einer gesunden Zitze bczeichnet Man erkennt. daB

der Uitwert starken Schwankungen unterworfen und

"verrauscht" ist. was insbesondere auf den EinfluB der 35

SaugstoBe der Saugpumpe 15 (Fig. I) zuriickzufiihren

ist. die in der MeBkammer wirksam sind.

Mit 37 ist der geglattete Verlauf der Leitwerikurve

von Milch aus einer erkrankten Zitze bezeichnet. Die

Leitwerte liegen urn etwa 1000 (iS/cm Qber der Kurve 40

36
Anhand von Fig. 5 wird die Gewinnung der fur die

Auswertung bestimmten charakteristischen Leitfahig-

keitswerte erlautert
. , . ^ , n

Der gesamte Melkvorgang ist m zahlreiche Intervalle as

von jcweils 6 Sckundcn Daucr aufgeteilt, die in Fig. 5

entlang der Zeitachse t aufgetragen sind und die laufend

durchnumeriert sind In jedem dieser Intervalle wird ein

charakteristischer Leitfahigkeitswert bestimmt. der

durch cincn Punkt markicrt ist Der charakteristische 50

Leitfahigkeitswert ist bei dem dargesellten AusfQh-

rungsbeispiel der Spitzenwert in dem jeweiligen Inter-

vall, also die Amplitude einer Signalspitze.

Diejenigen Frequenzen, die auQcrhalb des Durchlafl-

bercichs des digitalen Frequenzfiliers liegen, werden 55

unterdrQckt Beispielsweise enthalt die Kurve 36 in

Fig. 5 einen ausgepragten Bereich 38 von hoher Fre-

quenz und groBer Amplitudenschwankung. Dieser Be-

reich 38 wird unierdrtickt In ihm erfolgt keine Bildung

eines zur Auswertung bestimmten charakteristischen eo

Leitfahigkeitswerts. Durch die Filterung wird keine

Glattung des unerwunschten Signalbereichs vorgenom-

men, sondern eine Nicht-BerQcksichtigung bei der Aus-

wertung.

Der digitale Signalprozessor 30 liefert die charakteri- 65

stischen Leitfahigkeitswerte, die in Fig. 5 durch Punkte

markiert und mil 39 bezeichnet sind, zusammen mit den

zugehdrigen Intervallnummern an den Prozessor 32 und

den Speicher 31. Im Speicher 31 wird der gesamte Melk-

vorgang. getrennt nach Zitzenbechem, dokumentiert

wobei in einer Tabelle fur jeden Zitzenbecher alie cha-

raktcristischcn Leitfahigkeitswerte 39 mit ihrcn Inter-

vallnummern abgespeichert werden, . . '
. ^.

Der Prozessor 32 vergleicht die charak^nstischen

Leitfahigkeitswerte der vier Zitzenbecher. .rhtcrvalHdr

Intervall untereinand r. urn cine von den ubngen Kur-

ven abweichende Kurve einer Ziue feststellen zu kSn-

nen, und er vergleicht auch die Kurven des aktuellen

Meikvorgangs mit den gespeicherten Kurven fruherer

Melkvorgange. nach Zitzen getrennt. wobei die Inter-

valle einander zugeordnet sind

In Fig. 6 ist der Leitwert k fiber der Zeit aufgetragen,

wobei die Zeit in Tagen angegeben ist Mit 40 ist die

Kurve einer gesunden Zitze und mit 41 die Kurve einer

erkrankten Zitze bezeichnet Jede der Kurven 40 und 41

besteht aus Punkten. von denen jeder cmen charakteri-

stischen Wert eines Meikvorgangs darstelit, beispiels-

weise den Mittelwert samtlicher charakteristischer

Werte 39, Die Erkrankung der Ziize wird dann festge-

stellt. wenn der Wert der Kurve 41 urn emen bestimm-

ten Prozentsatz (150/o) von den fruheren Werten dersel-

ben Zitze abweicht Hierbei befindet sich die erkrankte

Zitze noch im Friihstadium der Erkrankung.

Patentanspriiche

L Vcrfahren zur Oberwachung der Qualitat bei der

Milchabgabe von Tieren, bei welchem den Zitzen-

bechern einer Melkvorrichtung Gleiifahigkeits-

MeBzellen zugeordnet werden, deren Leitfahig-

keitssignale in einer Auswerteeinrichtung ausge-

wertet werden. indem die Leitfahigkeitssignale der

MeBzellen uniereinander verglichen werden. wo-

bei eine Abweichung der Signale einer MeBzelle

von denen der ubrigen MeBzellen erkannt wird,

dadurch gekennzeichnet, daB

a) die Leitfahigkeitssignale in digitale Form

umgewandelt und in einem digitalen Signal-

prozessor (30) gefiltert werden;

b) der Melkvorgang fur jeden Zitzenbecher

(10) in Zeitintervalle aufgeteilt wird;

c) fiir jedes Zeitintervall ein charakteristischer

Leitfahigkeitswert (39) ermittelt und gespei-

chcrt wird und

d) die Leitfahigkeitswerte derjenigen Zeitin-

tervalle miteinander verglichen werden, die

vom Beginn der Melkvorgange der einzelnen

Zitzenbecher denselben zcitlichen Abstand

haben.

2. Verfahren nach Anspruch 1. dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine weitere Filterung dadurch er-

folgt, daB Ampliiudenwcrte, die fiber mehr als ein

vorgegebenes MaB von fruheren Ampliiudenwer-

ten derselben MeBzelle bei demselben Melkvor-

gang abweichen. unterdrfickt werden.

3. Verfahren nach Anspruch I oder 2. dadurch ge-

kennzeichnet. dafl bei mindestens einem Melkvor-

gang die charakteristischen Leitfahigkeitswerte

(39) der Zeitintervalle nach Zitzenbechern getrennt

in einem Speicher (31) abgespeichert und bei einem

nachfolgenden Melkvorgang die neuen Leitfahig-

keitswerte mit den gespeicherten Wenen aus den

entsprechenden Zeitintervallen verglichen werden,

wobei Unterschiede, die ein vorgegebenes MaB un-

terschreiten, erkannt werden.

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3,
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weniger MelkvorgSnge um einige hundert Mikro-Sie-

mens nach oben springt Dabei ist die absolute Hohe des

Leitfahigkeitswertes unbeachtUch- Der klassische Fall

der subklinischen Mastitis besteht darin, da3 aus eincr

Zitze Milch mit einem Leitwen abgegeben wird. der um 5

1000 Oder 2000 \iS hoher ist als derjenige der Milch der

anderen drei Zitzen.

Wenn die Leitfahigkeit der Milch der drei gesunden

Zitzen innerhalb eines Abweichungsbereichs von ca.

200 bis 400 \iS liegt, so kann dies als normal angcnom- 10

men werden. Die Leitfahigkeit einer erkrankten Zitze

weicht demgegenuber regelm§flig um mehr als 1000

nach oben ab.

Gegen Ende des Melkvorgangs sinkt die Leitfahigkeit

der Milch wegen des steigenden Fettgehalts beim Nach- 15

gemelk (Stripping) ab. Durch Vergleich der Leitfahig-

kcitsmeOkurvc des gesamten Melkvorgangs mit einer

Referenzkurve kann ein abnormaier Verlauf erkannt

wer<lea

Typisch ist, daB das Vorgemelk wegen der hochsten 20

Anfaliigkcit zur Vcrkeimung in den crsten Sekunden

des Melkvorganges einen hdheren Leitwert aufweist,

der dann rasch abfallt und im Hauptgemelk bci einer

gesunden Kuh einen niedrigeren Wert annimmt, der

sich kontinuierlich (stetig) verandern kann. Durch den 25

Vergleich des Vorgemelks zwischen den einzelnen Zit-

zen und durch Vergleiche des laufenden Vorgemelks

mit einem oder mehreren frQheren Vorgemelken dersel-

ben Zitze kann mit hoher Sicherheit erkannt werden, ob

auffallige Abweichungen vorhanden sind. 30

Gemifl einer Weiterbildung der Erfindung erfolgt ei-

ne weitere Filteruhg der Leitfahigkeitssignale dadurch.

daB Amplitudenwerte, die uber mehr als ein vorgegebe-

nes Mafl von /rilheren Amplitudenwerten derselben

MeBzelle abweichen. untefdruckt werden. Damil wird 35

sichergestellt. dafi AusreiBer das MeBergebnis nicht

verfalschen. Das vorgegebene Mafl wird zweckm^Bi-

gerwcisc als Anteil oder Prozentsatz der friiheren Am-
plitudenwerte festgelegt bei denen es sich vorzugswei-

se um die zuletzt gemessenen Amplitudenwerte dersel- 40

ben MeBzelle handelt

Da die Erkennung on-line erfolgt ist cs mit dcm erfin-

dungsgemaBen Verfahren moglich, Milch, die von einer

erkrankten Zitze geliefert wurde, vor Einfflhrung in den

Milchsammler auszusondern. Auf diese Weise wird si- 45

chergcstellt, daB keimhaltige Milch nicht mit gesunder

Milch vermischt wird.

Im folgenden wird unter Bezugnahme auf die Zeich-

nungen ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung naher

erlautert 50

Eszeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung des Milchflusses

von einem Zitzenbecher bis zu einem Milchtank.

Fig. 2 eine schematische Darstellung der MeBkam-
mer. die die Leitfahigkeits-MeBzelle enihalt, 55

Fig. 3 ein Blockschaltbiid der Auswerteeinrichtung,

Fig. 4 charakteristische Zeitverlaufe des Leitfahig-

keitssignais uber einen Melkvorgang,

Fig. 5 die Gewinnung der charakteristischen Leitfa-

higkeitssignale und 60

Fig. 6 den zeillichen Verlauf der Leitfahigkeit bei ei-

ner Zitze. bei der uber mehrere Tage hinweg eine fort-

schreitende Erkrankung festgestellt wird.

In Fig. I ist der Zitzenbecher 10 einer Melkmaschine

dargestellt, die vier solcher Zitzenbecher aufweist Der 65

Zitzenbecher 10 wird in bekannter Weise an die Zitze

einer Kuh angesetzt Am AuslaB des Zitzcnbcchers 10

befindet sich ein DurchfluBmesser 11 und von diesem

fQhrt eine Leitung in die MeBkammer 12 Von der MeB-
kammer 12 gelangt die Milch uber ein magnetisch ge-

steuertes Ventil 13 in den Milchsammler 14. Im Milch-

sammler 14 vcreinigen sich die Milchstr5me aller ytcr

Zitzenbecher. Der Milchsammler ist an eini^periodisch

arbeitende Saugpumpe 15 sowie an einen Tknk 16 ange-

schlossen. in dem die Milch gesammelt wir6.

Von dem Ventil 13 fuhrt eine Zweigleitung 17 in einen

Sammler 18 fQr minderwertige Milch, Solange In der

MeBkammer 12 gesunde Milch festgestellt wird. wird

das Ventil 13 auf den Milchsammler 14 geschaltet. je-

doch wird es auf den Sammler 18 umgeschaltet, wenn in

der zugeh6rigen MeBkammer 12 anhand eines zu hohen

Leitwertes keimhaltige Milch festgestellt wird.

Die MeBkammer 12 ist in Fig. 2 schematisch darge-

stellt Sie weist ein Gehause 19 auf mit einem EtnlaB 20

im Deckel und einem AuslaB 21 im Boden. Im Gehause
19 befindet sich unterhalb des E'mlasses 20 ein Auffang-

behalter 22. in den die Milch vom EinlaB 20 herabfaUt

Im Auffangbehalter 22 ist die MeBzelle 23 angeordnet.

die aus einer Erregerspule 24 und einer hierzu coaxialen

Empfangerspule 25 oder Sekundarspule besteht Die

beiden Spulen 24 und 25 bilden einen eisenlosen Trans-

formator. Die Erregerspule 24 wird von einem Oszilla-

tor 26 mit eincr Errcgcrfrequenz von ca. 5 bis 10 kHz
gespeist In Abhangigkeit von dem Leitwert der im In-

neren der Spulen befmdlichen Milch entsteht an der

Empfangerspule 25 eine Spannung, die von einem Ver-

starker 27 verstirkt wird. Diese Spannung bildct das

Leitfahigkeiissignal. -

Zur automatischen Identiriziening der ICuh ist diese

mit einer entsprechenden maschinenlesbaren Codie-

rung versehen. Dadurch wird erreicht, daB Leitfahig-

keitswerte stets derselben Kuh zugeordnet und in einem

fur diese Kuh vorgesehenen Speicherbereich abgespei-

chert werden. Schliefllich ist darauf zu achten, daD eine

eindeutige Zuordnung zwischen deh Zitzenbechern und

den Zitzen der Kuh besteht, d h. daB derselbe Zitzenbe-

cherjedes Mai an dieselbe Zitze angesetzt wird.

Gemafl Fig. 3 wird das von der MeBzelle 23 gelieferte

Leitfahigkeitssignal einem Multiplexer 28 zugefilhrt, der

auBerdcm die Leitfahigkeitssignale der den drei ande-

ren Zitzenbechern zugeordneten MeBzellen empfangt

und die vier Leitfahigkeitssignale im Zeit-Multiplex-Be-

trieb einem Analog/Digital-Umsetzer 29 zufiihrt Die

Leitfahigkeitssignale werden in dem digitalcn Signal-

prozessor (DSP) 30 in digitaler Form verarbeitet Der

Signalprozessor fuhrt eine Fast-Fourier-Analyse und ei-

ne TiefpaBfilterung bzw. Bandfilterung durch. wobei

Frequenzen zwischen O.Ol und 0,1 Hz durchgel^cn

und alie ttbrigen Frequenzen unterdrQckt werden. Au-

Berdem wird im Signalprozessor 30 eine Amplitudenfil-

terung vorgenommen, wobei diejenigen Amplituden-

werte. die uber mehr als ein vorgegebenes MaB (15%)

von friiheren Amplitudenwerten derselben MeBzelle

nach unten abweichen, unterdriickt werden.

Die gefilterten Leitfahigkeitssignale, die reprasentati-

ve Ergebnisse fiir die noch zu erlautemden Intervalle

eines Melkvorgangs darstellen, werden in einer Tabelle

in dem RAM-Speicher31 abgespeichert. Ferner werden

die Ausgangssignale des Signalprozessors 30 einem wei-

teren Prozessor 32 zugefuhrt. in dem sie. mit Signalea

die im Speicher 31 abgespeichert worden sind, vergli-

chen werden. also mit Leitfahigkeitssignalen frOherer

Melkvorgange.

Der Ausgang 33 des Prozessors 32 liefert bei Erken-

nung von Milch aus einer erkrankten Zitze ein Signal an

eine Alarmvorrichtung -34 sowie an den Magneten 13a
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i bic.Erfindung betrifft ein Verfahren der im Oberbe-

^riff des Patcntanspruchs 1 angcgebenen Art

Esist hekannt, daB die elektrische Leiifahigkeit der 5

Milch ^von KQhen und anderen Tieren bei Entzfindung

von- DrCscn im Zitzenbereich einen gegenuber dem ge-

suriden Zustand des Tieres veranderten Wert aufweist

Im Falle einer EntzQndung liegt eine erhohte elektrische

Leitfahigkeit vor. Die frflhzeitige Erkennung einer sol- \o

cheii Entziindung (Mastitis) ist bei KQhen von groQer

Widitigkcit, wcil gccigncte GegenmaBnahmen gctrof-

fen wcrden kannen, bevor die EntzOndung sichtbar wird

und weil andererseits die aus entzOndeten Drusen

staniniende Milch einen hohen Gehalt an schidlichen 15

Keimeh hat Milch, die aus von Mastitis befailenen Zit-

zen stiammt, unterscheidet sich von der Milch aus gesun-
' denZitten durch erhShte elektrische Leiifahigkeit

:
Das Leitwertsignal, das von einer Leitfahigkeits-

MeBzelle crzcugt wird, die im Stromungsweg der Milch 20

einer Zitze angeordnet ist, ist ein stark verrauschtes

Signal Insbesondere bei unzureichender Milchabgabe

entstehen scarke Signalschwankungen« die keine ver-

wertbare Leitfahigkeitsmessung erlaubea Eine andere

Schwierigkeit besteht darin, daB die Leitfahigkeit der 25

MiJch Schwankungen unterworfen ist. die jahreszeitlich

bedingt sind und die auch von anderen Faktoren, wie

z- B. der Zusammensetzung des Putters, abhangen. Auf-

grurid der gcnanntcn Schwicrigkciten ist bisher eine

Friiherkennung von Zitzenerkrankungen anhand des 30

elektrischen Leitwerts der abgegebenen Milch im on-li-

ne-Verfahren, also unmitteibar bei der Milchabnahme
vomTier,nur mit crheblichcn Unsicherhciten moglich.

Ein Verfahren mit den im Oberbegriff des Patcntan-

spruchs 1 angegebenen Merkmaien ist bekannt aus EP as

00 18 419 HI. Hierbei wird aus den den einzelnen Zit-

zenbechern zugeordneten Leitfahigkeitssignalcn das

kieinste Leitfahigkeitssignal ermitielt und in Kompara-
torschaltungen werden die Leitfahigkeitssignale der

Milch der anderen Zitzenbecher mit dem kleinsten Leit- 40

fahigkeitssignal verglichen, wobei jeweils die Differenz

gebildet wird Die einzelnen Differenzen werden jeweils

mit einem festgelegten oberen und unteren Grenzwert
verglichen. AuBerdem wird festgestellt, ob das kieinste

Leitfahigkeitssignal tiber einem weiteren oberen 45

Grenzwert liegt Die Verarbeiiung der Leitfahigkeitssi-

gnale erfoigt analog, ohne daB eine Frequenzfilterung

vorgesehen ware. Es werden auch nur diejenigen Leitfa-

higkeitssignale miteinander verglichen. die bei einem
Mclkvorgang gleichzeitig auftretcn. 50

US 42 25 820 beschreibt ein Verfahren, bei dem die

Leitfahigkeitssignale der Milch der einzelnen Zitcenbe-
cher jeweils nur mit einem oberen Grenzwert vergli-

chen werden. Eine Anzeigcvorrichtung zcigt an, ob die-

ser Grenzwert von der Milch einer einzelnen Zitze 55
uberschritten wird
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Ver-

fahren der im Oberbegriff des Patcntanspruchs 1 ange-
gebenen Art zu schaffen, das eine sichere Erkennung
von Driisenentzundungen an einer Zitze bei der Milch- eo
abgabe ermoglicht

Die Losung dieser Aufgabe crfolgt erfindungsgemaB
mil den im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmaien.
Nach der Erfindung werden die Leitfahigkeitssignale

der einzelnen MeBzellen, von denen jede einem Zitzen- 65
becher zugeordnet ist zunachst einer digitalen Filte-

rung mit einem Signalprozessor unterzogen, wobei Si-

gnalfrequenzen unterdriickt werden, die Qber 0,2 Hz lie-

327 CI
2

gen. Ein analog arbeitendes TiefpaBfilter mit einer der-

artig niedrigen Grenzfrequenz ist nicht oder nur mit

groBem Aufwand realisierbar. Zum HerausfiUern der

hdherfrequenten Stdrsignale wird daher der digitaie Si-

gnalprozessor benutzt der eine Spektralai)alyse der ihm

zugefuhrten elektrischen Signale durchfQhrtvbeispiels-

weise eine Fast-Fourier-TransformationL Auf aiese Wei-

sc kann mit einfachen technischen Miiteln eine TiefpaB-

filterung bei sehr niedriger oberer Grenzfrequenz

durchgefQhri werden. Die obere Grenzfrequenz mufl

nicht notwendigerweise 0,2 Hz beiragen, sondem sie

kann auch tiefer Hegen, beispielswcise bei 0,1 Hz,

Die auf diese Weise gefilterten Leitfahigkeitssignale,

die den hdherfrequenten Storanteil nicht mehr enthal-

ten, werden yon MeBzelle zu MeBzelle untereinander

verglichen, so daB krankheitsbedingte Abweichungen
einzelner Zitzen leicht festgestelli werden konnen. Vor-

zugsweise wird eine Zitze dann als krank erkannt wenn
das gefilterte Leitfahigkeitssignal der von ihr gelieferten

Milch um einen festgelegten (einstellbaren) Prozentsatz

Qber den Leitfahigkeitssignalcn der von den ubrigen

Zitzen gelieferten Milch liegt Um auch den Fall einzu-

schlieBea daB mehrere Zitzen erkrankt sind, kann der

Vergleich jeweils mit dem Leitwert der Milch erfolgen,

die von derjenigen Zitze, deren Milch den geringsten

Leitwert hat geliefert wird.

Der Melkvorgang wird fur jeden Zitzenbecher in

Zeitintervalle aufgeteilt, die jeweils eine vorbestimmte

Zeitdaucr haben. Der gesamte MelkprozeB besteht so-

mit aus zahlreichen untereinander gleich langen Zeitin-

tervallen, die laufend durchnumeriert werden. In jedem
Intervall wird ein charakteristischer Leitfahigkeitswert

crmittelt der ausgewcrtct und gespcichert wird Der
charakteristische Leitfahigkeitswert ist vorzugsweise

der auswertbare Spitzenwert der in dem betreffenden

Intervall aufgetreten ist jedoch kann auch ein anderer

Wert beispielswcise der Mittelwert dieses Intcrvalls, als

charakteristischer Wert benutzt werden.

In den verschiedenen Phasen des Melkvorganges, der

aus dem Vorgemelk, dem Hauptgemelk und dem Nach-
gemelk besteht treten normalerweise unterschiedliche

Leitwerte auf. Die Melkvorginge der einzelnen Zitzen

sind dadurch gegeneinander verschoben. daB die Zit-

zenbecher nacheinander an die Zitzen angesetzt wer-

den, Dadurch, dafi jedem Zitzenbecher eine eigene In-

tervallfolge zugeordnet wird, konnen die einander in-

nerhalb des Melkvorganges entsprechenden Intervalle

miteinander verglichen werden, obwohl diese Intervalle

gegeneinander zeitversetzt sind. Verglichen werden je-

weils die charakteristischen Leitfahigkeitswerte von In-

tervailen, deren Nummem gleich sind

jeder der Melkvorgange, die morgens und abends,

Tag ftir Tag, durchgefuhrt werden^ kann sich tiber meh-
rere Tage hinweg von anderen Melkvorgangen unter-

scheidea Fur eine Analyse des Gesundheitszustandes
des Euters des Tieres kann es zweckmaflig sein. die

Melkvorgange uber eine langere Zeit hinweg miteinan-
der zu vcrgieichen, um normale Trends oder abnormale
Erhohungen des Milch- Leitwertes zu erkennen. In der
Regel sind Differenzen im Leitwert von 1000 ^S/cm in-

nerhaJb von 3 Tagen auffallig.

Das erfindungsgemafle Verfahren erlaubt es, die cha-
rakteristischen Leitfahigkeitswerte der zahlreichen In-

tervalle eines Melkvorganges abzuspeichern und mit
den charaktrisiischen Leitfahigkeiiswerten mehrerer
vorhergehcnder Melkvorgange zu vergleichcn. Der
Verdacht einer subklinischen Mastitis ist immer dann
anzunehmen, wenn die Differenzleitfahigkeit innerhalb
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@ Verfahren zur Oberwachung der Qualitat bei der Milchabgabe von Tieren

@ Zur Erkennung von Milch aus einer entzundeten Zitze einer

Kuh erfolgt eine Leitfahigkeitsmessung der von der Zitze

abgegabenen Mitch im on-line-Betrieb. Oas Signal der

Laltfahigkeits-Me&zelle (23) wird in digitaler Form einem

digitalen Signalprozessor zugefuhrt, der eine Tiefpa&filte-

rung und eine Amplitudenfilterung vornimmt. Der Melkvor-

gang wird in zahlreiche Intervalle unterteilt und der Signal-

prozessor (30) bestimmt fur jedes tntervall einen charakteri-

stischen Leitfahigkeitswert. Die charakteristischen Leitfahig-

keitswerte des gesamten Melkvorgangs warden in einem

Speicher (31) abgespalchart. um spatar mit anderen Melk-

vorgangen verglichen zu warden. Die Laitfahigkeitswerte der

von den vier Zitzen gelieferten Milch warden bei dem
laufenden Melkvorgang untereinander verglichen, um eine

abnorm hohe Leitfahigkeit als Synnptom fur eine erkrankte

Zitze faststellen zu konnen. AuSerdem wird durch Langzeit-

vergleiche der Trend der normalen Leitfahigkeitswert-Ent-

% wicklung ermittelt.
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